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Nex Schrank 
Der Nex-Schrank ist ein klassischer Kleiderschrank, der „nextypisch“ durch die sehr feinen 

Außenseiten respektive Schattenfugen besticht. Es stehen Türen oder Türen in Kombination mit 
Schubkästen zur Wahl. Für die Innenausstattung stehen Fachböden, Innenschubkästen Aus-

zugsböden und Kleiderstangen zur Verfügung. Die Fronten stehen in Mattlack oder Hochglanz 
sowie in allen Farben zur Verfügung, ebenso die feinen Winkel- oder Leistengriffe. So wird der 

 Kleiderschrank zu einem besonders ästhetischen Objekt – im Ankleide- oder Schlafzimmer.

Nex cabinet – a classic wardrobe which, as typical of Nex, stands out for its delicate external sides and 
shadow gaps. There is a choice of doors or doors combined with drawers. For the interior equipment, 

there are shelves, inner drawers, pull-out shelves and clothingrails. The fronts as well as the fine 
angular and ledge handles can be finished either in matt or in high-gloss in all colors. Like this the 

cabinet becomes an aesthetic piece of furniture, either in the dressing or sleeping room. 







Viel großzügiger Stauraum und ruhige Farbgestaltung der Fronten  
mit feinem Winkelgriff. Höhe 234,0 cm. Breite 301,2 cm.
Generous storage space and a choice of calm colors for the fronts with a fine  
angular handle. Height 234,0 cm. Width 301,2 cm.

Nex
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Es steht Ihnen frei wie Sie den Nex Schrank öffnen wollen:
It is up to you how you want to open the Nex:

Winkelgriff, in allen Farben Mattlack 
oder Hochglanz lackiert.
Angular handle in all matt and high-gloss 
lacquer colors.

Leistengriff, in allen Farben Mattlack 
oder Hochglanz lackiert.
Ledge handle in all matt and high-gloss 
lacquer colors.

Nex
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Minimalistisches Spiel der Schattenfugen:
Minimalistic interplay of the shadow gaps.





Eleganz fürs Schlafzimmer. Zurückhaltend und mit vielseitig nutzbarem Stauraum durch klar und span-
nungsvoll geplante Türen und Schubkästen mit feinen Leistengriffen. Höhe 234,0 cm, Breite 261,2 cm.
No-handle elegance for the bedroom. Restrained and flexible storage space by a clear and interesting  
configuration of doors and drawers with fine ledge handles. 
Height 234,0 cm, width 261,2 cm.
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Vorschlag für Nex-Innenleben mit Fachböden, Hängestange und Innenschubkästen.
Suggestion for the inside of the Nex with shelves, clothing rail and inner drawers.
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 Nex Schrank Cabinet.

1  Wählen Sie die Breite und Höhe Ihres Schranksystems. Als Frontausführung können Sie zwischen durchgehenden 
Türen oder einer Kombi aus durchgehender Tür und Schubkastenblock wählen. Select the width and the height of  
your cabinet system. As the front you can choose between continuous doors or a combination of a continuous door and a drawer block. 

  4 elementbreiten 4 Element widths 40 / 50 / 80 / 100 cm 
Die Gesamtbreite ergibt sich aus den elementbreiten + 1,2 cm Außenseiten. 
The total width is the summary of the width of the elements + 1.2 cm exteriors.

  3 elementhöhen (Höhe inkl Bodenplatte) 3 Element heights (incl. base plate) 234,0 / 246,5 / 265,5 cm 

  1 elementtiefe 1 Element depth 62,2 cm 

2  Frontvarianten: Leistengriff oder Winkelgriff. Front versions: Ledge handle / angular handle.

  
 Innenauszüge, Fachböden mit und ohne Kleiderstange, Kleiderlift, Spiegel und Auszugsböden können hinter Türen eingeplant  
 werden. Bei den einzeltüren ist der Türanschlag links / rechts anzugeben. Pull-outs, compartments with and without
  clothingrails, pull-out shelves, mirrors and clothing lifts can be planned behind doors. For single doors, side of the door stop left / right 

has to be indicated.

3  Ausführungsvarianten. Varieties.

Mattlack Hochglanz
Matt lacquer High gloss

Schrankelement Cabinet element, •
inkl. Außenseite. Incl. exterior •

kein Farbwechsel zwischen  
Schrankelement und Außenseite möglich.
No color change possible.

Front Front
mit Leistengriff with ledge handle
| Mattlack Matt lacquer • •
| Hochglanz High-gloss • •

mit Winkelgriff with angular handle
| Mattlack Matt lacquer • •
| Hochglanz High-gloss • •

Tür Door Tür / Schubkasten Door / drawer

B W 40 / 50 / 80 / 100 40 / 50 / 80 / 100

H 234,0

H 246,5

H 265,5
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  Nex Pur Schrank Pur cabinet.

1  Zur Auswahl stehen zwei Schrankbreiten mit durchgehenden Türen, 50 und 100 cm, die zu beliebig breiten Kleider-
schränken kombiniert werden können. Die Ausführung ist immer Mattlack white mit Leistengriffen in dark grey.  
As a choice there are two cabinet withs with continous doors, 50 and 100 cm, which can be combined. All come in a matt lacquer 
white with ledge handles in dark grey. 

  2 elementbreiten 2 Element widths 50 / 100 cm 
Die Gesamtbreite ergibt sich aus den elementbreiten + 1,2 cm Außenseiten. 
The total width is the summary of the width of the elements + 1.2 cm exteriors.

  1 elementhöhe (inkl. Bodenplatte) 1 height (incl. base plate) 234,0 cm 

  1 elementtiefe 1 depth 62,2 cm 

2  Front: mit Leistengriff. Front: Ledge handle.

  Innenauszüge und Fachböden mit und ohne Kleiderstange können hinter Türen eingeplant werden. 
Pull-outs, compartments with and without  clothingrail, can be planned behind doors. 

  Bei den einzeltüren ist der Türanschlag links / rechts anzugeben. 
For single doors, side of the door stop left / right has to be indicated.

Tür Door

B W 50 / 100

H 234,0
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Die Produkte in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Alle Farbwiedergaben können nur 
eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. Bei den angegebenen Maßen handelt sich um 

Nennmaße und nicht um Produktionsmaße.  Abweichungen von Maßdaten und Ausführungen im zumutbaren 
Rahmen bleiben vorbehalten. Produktionsbedingte Änderungen, die der Verbesserung der Qualität und des 

Design dienen, bedürfen keiner Vorankündigung. Piure empfiehlt Ihnen, lhre Produkte nur und ausschließlich 
durch autorisierte Händler zu kaufen, die in der Lage sind, lhnen einen kompetenten Beratungs-, Planungs-, und 

Verkaufsservice anzubieten.
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from authorized retailers who are in a position to provide youwith expert advice and planning as well as superior 
sales service.
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